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in dessen Bereich die Lunge mit der Pleura lest verwachsen war. 
Aus dem Ergebnis der Sektion geht hervor, dab es dem klinischen 
Befund an Wirbels~ule, Rfickenmark und Thoraxwand entsprach, 
die Ursache aber nicht ein b6sartiger Tumor, sondern ein Echino- 
kokkus war. W/ire die aus ~ut3eren Griinden unterlassene Punk- 

tion des eystischen Tumors an der Thoraxwand ausgeffihrt 3vorden, 
so w/ire sicher auch die iitiologisehe Diagnose schon in vivo 
gestellt worden. Bei der Schwere der schon radiologisch erkenn- 
baron Vergnderungen an den Wqrbelk6rpern und der dadurch be- 
dingten Zerst5rungen d e s  Riickenmarkes hXtte sich abet eine 
Operation doch verboten. - -  Auch bei den bisher in der Literatur 
mitgeteilten 51 F/illen yon Echinokokkus der Wirbels/iule ist nur 
in einer Minderzahl die Operation ausgeffihrt worden und in 

wenigen F~llen yon gfinstigem EinIluB gewesen (siehe Literatur). 
l~ber den lnJektionsmodus konnten wir in unserem Falle 
nichts ermitteln. Dariiber sagen auch fast s/~mfliche Fglle der 
Literatur nichts aus. Der gr6~3te Teil der Erkrankungen, wie aueh 
in unserem Fall, geht yon dem subpleuralen Gewebe oder dem 
hinteren Mediastinum aus, des geradezu als Pr/idilektionsstelle 
bezeichnet wird. Bei der Erkrankung der Lendenwirbel vom retro- 
peritonealen Gewebe aus. Die ]31asen dringen dann dutch die 
Intervertebrall6cher oder durch Zerst6rung der \Virbelk6rper in 
den ~u ein. (Medizinisehe Klinik des Krankenhauses 
Magdeburg-Altstadt. Direktor: Pro]. Dr. OTTE1V.) 
Literatur:  1) Langenbeeks Arch. 88, 328. - 2 )  Miinch. reed. Wochen: 
schr. 1918 , Nr. 5 o. - -  a) Dtsch. Zeitschr. f. Chirur. x62. 
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II .  Allgemeine therapeutische Vorbemerkungen. 

Nach diesen biologischen Vorbemerkungen, welche uns 
eine feste Grundlage ~iir unser therapeutisches Handeln geben 
sollen, wenden wir uns der ns Besprechung dieses 
letzteren zu, zun/~chst allgemein. Dreg Grundsiitze mSchte 
ieh hier an den Anfang stellen, und zwar: Die Behandlung 
sol1: I. so Jri~h Ms m6glich einsetzen, soll 2. so intensiv als 
mSglieh sein, and 3. jede voriibergehende oder dauernde 
Schgidiffunq des Kranken vermeiden. 

fri~hzeitige Behandlung setzt voraus, dab die Erkrankung 
so ]riih als m6glich erlzannt wird. Der Arzt mul3 demgems 
mit allen zur Verfiigung stehenden diagnostischen Hil]s- 
mitteln bestrebt sein, die D4agnose sicher zu stellen, in solchen 
Fs wo etwa Zweifel an der Spezifits des vorliegenden 
Leidens bestehen. In welcher Weise das zu geschehen hat, 
f/illt nicht in den Rahmen unserer Aufgabe. Nur einen 
Punkt  m6chte ich kurz beriihren: Der Beweis, dab im Einzel- 
falle eine Syphilis vorliegt, kann, soweit die Prims 
in Frage kommt, als gefiihrt gelten, wenn der Nachweis des 
Erregers ein positives Ergebnis gehabt hat. Ich pers6nlich 
stehe jedenfalls auf dem Standpunkt,  dab eine Behandlung 
nur dann einsetzen soll, wenn die Natur  des Leidens bzw. die 
Tatsache der syphilitischen Infektion auch wirklich sicher 
gestellt ist. Ich halte die von mancher Seite befiirwortete 
sog. prophylaktischen ln~ektionen in F~llen, wo lediglich die 
M6glichkeit der Infektion vorhanden ist, ohne dab tats~chlich 
diese selbst ~/ls vollzogen erwiesen ist, fiir unrichtig. Und 
zwar dies in Rficksicht auf die schwerwiegenden 2'olgerungen, 
welche dieses Vorgehen in der iiberwiegenden Mehrzahl der 
Fgtle nach meinen Erfahrungen nach sich zu ziehen pflegt. 
Es wird ngmlich i n  einem solchen Falle niemals m6glich 
sein, festzustellen, bis zu welchem Grade die , ,angenommene" 
Infekfion im K6rper sich ausgebreitet hatte. Hieraus folgt 
wieder eine v6lliffe Unsicherheit fiber das Marl der anzuwen- 
denden Behandlung. In vielen F~llen wird sogar diese Ent-  
scheidung dadurch unm6glich gemacht, dab der  Kranke 
infolge des Fehlens ~uBerlich sichtbarer Kr~ankheitserschei - 
nungen sich nach wenigen Injektionen fiir gerettet  h~lt und 
der weiteren Behandlung entzieht. Eine ungeniigende Be- 
handlung ist aber, wie wir gleich sehen werden, sehlimmer als 
gar keine. Als selbstverstgndliche Folge meiner obigen 
Forderung ergibt sich fiir die Praxis, dab ]ede verd~chtige 
L~sion oder Efflorescenz am Genitale, Mund, Finger usw., 
welche innerhalb etwa 6 Wochen nach einem Coitus im- 
purus auftritt ,  aufs sorgf~ltigste untersucht werden muB. 
Das Unterlassen der Untersuchung auf Spirochaete pallidae 
ist eine schwere Verss Und nur bei fortgesetzt nega- 
t ivem Ausfall dieser Untersuchung darf des Auftreten an- 
derer Symptome (pos. WAR.) abgewartet werden. Ob es 

ERGEBNISSE.  
erlaubt ist, aus dem mehr oder weniger typischen Aussehen 
des P. A. eine sichere Diagnose zu stellen, ist heute wohl eher 
ablehnend zu beantworten, wenigstens fiir die Regel. ViM 
Erfahrung, Auswertung der Anamnese und des Gesamtbildes 
lassen gelegentlich Ausnahmen gerechffertigt erscheinen. 

Die zweite Forderung nach m6glichster lntensitht der Be- 
handlung klingt eigentlich selbstverst~ndlich und ist doch, 
in dem Sinne wie ich es auffasse, heute noch keineswegs all- 
gemein anerkannt. Fassen wir n~mlich die Syphilis Ms einen 
chronischen Infektionsvorgang auf, so kann es im Sinne dieser 
Ansehauung nieht als ausreichend betrachtet  werden, wenn 
sich die eingeschlagene Therapie damit  begniigt, die im Einzel- 
falle etwa vorhandenen Symptome zu beseitigen. Des Ziel 
mug vielmehr die restlose Austilgung des InJektionserregers 
in dem beJallenen Organismus sein. Die Beseitigung magi- 
fester Krankheitserscheinungen ist hierin mit  eingeschlossen, 
stellt aber keineswegs das Endziel unserer therapeutischen 
Bestrebungen dar. Fassen wir unsere Auigabe in diesem 
Sinne, so werden wir gezwungen sein, auch nach Abheilung 
klinisch erlcennbarer Krankheitsmerkmale die Behandlung 
so lange und so ;ntenslv ]ortzusetzen, bis wir annehmen diirfen, 
dab aueh die letzten Reste des Erreqers im Organismus aus- 
gerottet  sind. Wie oben schon erw/ihnt, sind wir heute nut in 
sehr beschrdnktem UmJange in der Lage, diese Feststellung 
durch die verschiedenen Untersuchungsmethoden treffen zu 
k6nnen. Es wird bier der Er]ahrung des Einzelnen, die an 
einem grol3en und lange beobachteten Material gesammelt 
wurde, bediirfen, um ausreichende MaBst/ibe zu gewinnen. 
Wie wir unten noch eingehender darlegen werden, stehen wir 
auf dem Standpunkte, dab nur eine chronisch intermitierende 
Behandlung diesen Anforderungen gerecht wird. Besonders 
zu warnen ist vor einer unzurelchenden Behandlung, und z w a r  
aus Grfinden, welche in der biologischen Eigenart  des syphi- 
litischen Infektionsvorganges begriindet liegen. Wie reich- 
liche Erfahrung gelehrt hat, sind bei unzureichend behandelten 
F/illen relativ schwere Rezidive, und zwar an lebenswichtigen 

Organen h/iufig. Die im Anfange der  Salvarsans gehi~uff 
beobachteten ,,Neurorezidive" z .B.  beruhen, wie wir heute 
wissen, auf ,,UnterbehandIung". Die Griinde hierfiir sind 
folgende: Wie oben schon betont, findet unter dem Einflusse 
der Ausbreitung des Erregers im Organismus vermutlich eine 
Bildung yon Immunk6rpern statt~ Und als eines der wich- 
tigsten Organe hierffir miissen wir mit  hoher Wahrscheinlich- 
keit  die Haut  betrachten. Die moderne Behandlung, die sich 
in der Hauptsache auf dem Salvarsan aufbaut, fiihrt nun mit 
Sicherheit zu einer mehr oder weniger umfassenden Abthtung 
des Erregers. In Fs wo die Zuffihrtmg des Heilmittels 
ein gewisses Meg night erreicht, liegt nun die Gefahr nahe, 
dab in gewissen (gut durchbluteten, bzw. gut fiir Salvarsan 
zug/inglichen) Organen, die Erregcr abget6tet werden, w/ih- 
rend sie in gewissen anderen Organen, welche die obigen Eigen- 
sehaIten weniger stark besitzen, unangefochten liegen bleiben. 
Immunbiologisch werden die VerhXltnisse in solchen F~llen 
etwa folgendermaBen~dann sein: Infolge des Nichtmehr- 
vorhandenseins des Erregers h6rt die Immunlchrperbildung 
ganz odor grhBtenteils auJ und die versteckt  liegenden Spire- 
chgtennester k6nnen dann zu gegebener Zeit, auf einem 
Boden, der ihnen an sich Izeinen geniigenden Widerstand zu 
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leisten vermag, d.h .  keine' geniigende cigcne Immunk6rper-  
bi ldung in Gang bfingt, ungehemmt und unbeeinfluBt ihre 
Wirkung entfalten. Zu den Organen, welche wit hier im Auge 
haben, geh6ren unter anderen Gehirn, Ri~ckenmark und 
Knochen. Es wfirde zu weir ffihren, hier in eine eingehendere 
13esprechung dieser vorgetragenen Hypothese einzugehen. 
Immerhin 1/iBt sich auf ihrem 13oden eine Basis Iiir ein plan- 
volles therapeutisches Vorgehen gewinnen. Und darauf 
kommt es mir in erster Linie an. Ich stimme hierin mit  
GEN~ERICH, Gs U. a. weitgehend fiberein und bin der 
Uberzeugung, dab keine 13ehandlung vom immunbiologischen 
Standpunkt  aus und in Rflcksicht auf das Einzelindividium 
besser ist als vine unzureichende. Denn im crsteren Falle 
dfirfen wit ffir viele Fglle annehmen, dab die durch die Spiro- 
chgten bedingten Reaktionsvorgdinge, wie sich z. 13. s 
erkennbar in der Haut  abspielen, m6glicherweise einen weit- 
gehenden Schutz des gesamten Organismus in/olge der hier- 
durch ausgelSsten ImmunlcOrperbildung darstellen. Die Richtig- 
keit dieser Anschauung wird allerdings erst durch den uns 
heute noch unm6glichen Nachweis der spezifischen Immun-  
k6rper m6glich sein. Selbstverst/indlich darf nicht unerw/ihnt 
bleiben, dab vom sozialhygienischen Standpunkte aus, auch 
eine ungeniigende 13ehandlung meistens einen gewissen, 
allerdings nur  bedingten, Wert  hat, insofern durch die Ab- 
t6tung des Erregers die weitere Ubertragungsf/ihigkeit der 
Erkrankung gehemmt, und damit  eine Infektionsquelle be- 
seitigt wird. 

Was ich unter  einer genfigend intensiven 13ehandlung ver- 
stehe, w i r d  un tcn  noch n/iher bei der 13esprechung der Be- 
handlung der einzelnen Verlaufsperioden zu er6rtern sein. 
An dieser Stelle sei noch ein besonderer Hinweis darauf ge- 
stattet, dab der negative Aus]all der serologischen Blutunter- 
suchung keinen Anhaltspunkt dafiir abgibt, dab die syphili- 
tischen ln]ektion eines Organismus als erloschen oder besei- 
tigt anzusehen ist. Auch beziiglich der 13ewertung des nega- 
riven Ausfalles der Liquoruntersuchung ist 5ufierste Vorsicht 
am Platze. Wie ich verschiedentlich in frflheren Arbeiten 
gezeigt habe, kann in gewissen F/illen eine mehr oder weniger 
starke syphilitische Erkrankung des Gehirns oder Ri'~cken- 
marks z .B .  vorliegen bei v611ig negativem Blut- und Liquor- 
beJund. 

Die Intensitdt der Behandlung soll sich abet nicht nur auf 
die Anwendung der sogenannten speziJischen Mittel (Salvar- 
san, Hg, Jod) erstrecken, sondern mul3 sich auch eine Hebung 
und Kr/iftigung des Allgemeinzustandes des einzclnen Kranken 
zum Ziel setzen. Ich babe oben schon daraui hingewiesen, 
dab die b6sartigen Verlaufsformen der Syphilis fast aus- 
schlieBlich bei k6rperlich herabgekommenen Individuen anf- 
treten. Und habe schon vor Jahren dariiber berichten k6nnen, 
wie unter  dcr Hebung des Allgemeinzustandes dutch geeignete 
Ernghrungsweise und Pflege in solchen F/illen, die sich dann 
racist auch rcfraktgr gcgen die vorgenannten Mittel verhalten, 
Heilung erzielt werden konnte. Diese Erfahrung hat  sich 
mir im Laufe der Jahre immer wieder best/~tigt und ich glaube, 
es sollte diesem Punkte  vielmehr, als es vieliach gesehieht, 
in Zukunft  Aufmerksamkeit geschenkt werden. Gegenfiber 
der frfiheren ausschlieBlichen Hg-Anwendung Iiegen heute 
allerdings die Verh/iltnisse insofern gfins• als das im SaN 
varsan befindliche Arsen cin altbekanntes ,,tonisierendes" 
bzw. ,,roborierendes" Heilmittel darstellt. 

In  engem Zusammenhang mit diesen Anschauungen steht 
nun  unsere 3. Forderung, dab die angewandte 13ehandlung 
den Kranken nicht schiidigen soll. Auch dieser Satz erscheint 
selbstverst/indlich, und doch wird recht hs hiergegen ver- 
stoBen. Es ist daher nicht  fiberflfissig auch hierzu einige 
Worte zu sagen. Nach zwei Gesichtspunkten sind SchSAigungen 
durch unsere modernen 13ehandlungsmethoden zu erwarten. 
Zun~chst darf die Menge des in der .Einzelgabe wie in der Ge- 
samtdosis (d. h. pro Kur) zugeffihrten Heilmittels eine ge- 
wisse HShe nicht  i~berschreiten. Nur zwar wird dicse bcst immt 
nach der Masseneinheit (KSrpergewicht) des zu behandelnden 
Organismus und ist durch Tierversuch und j ahrelange klinische 
Eriahrung heute fiir die in Betracht kommenden Mittel relativ 
gut  festgelegt. Ffir die praktische Anwendung ergibt sich 

hieraus die Forderung, dab die Dosierung bei den einzelnen 
Geschlechtern und Lebensaltern entsprechend ihrem K6rper- 
gewicht abzustuJen ist (N/iheres s. unten). Es w~re aber ein 
grundlegender 2'ehler, lediglieh das Gewicht bei der Dosierung 
in 13etracht zu ziehen. Es ist auch der gesamte KSrperzustand 
des betreffenden Individuums weitgehend zu beri~cksichtigen. 
Einzelvorschriften werden sich hieriiber kaum geben lassen, 
es muB hier dem intui t iven Erfassen des Einzelfalles dnrch 
den Therapeuten flberlassen bleiben, das richtige MaB zu 
finden. DaB es auch hierzu einer erheblichen Erfahrung be, 
darf, liegt auf der Hand. 

Als weiterer Gesichtspunkt kommt die ~]berempJindlichkeit 
des gesamten Individuums oder eines einzelnen Organes hinzu, 
welchc lctzterc wiedcrum primSr vorhandcn sein oder sich 
im Lau]e der Behandlung einstellen kann. Auch vorhandcnc 
pathologisehe Verdnderungen an einzelnen Organen sind hier- 
her zu rechnen. Folgendes kommt hierbei in Frage: Es 
kann z. 13. yon vornherein bei eincm Patienten cine Uber- 
emp]indlichkeit gegcn Quccksilbcr, Salvarsan oder Jod be- 
stehen. Diesc Ubcrcmpfindlichkeit kann in andern FS.11cn 
sich ers~ im Lau]e der Kur einstellen. Sie kann auf die Haut 
beschrdnkt scin (Exanthcmc). Sic kann fcrner auch yon der 
Anwendungsweise abhdngen: So gibt es F/ille, welchc auf 
/~uBerliche Anwcndung yon Hg (Schmicrkur) mit  starker 
Hautcntzi indung reagieren, w/ihrcnd bei enteralcr oder paren- 
teraler  Zufuhr keinerlei Reaktion auftritt .  Es kann ferner 
z. ]3. eine Uberempfindlichkeit der Niere oder der Leber 
gegen ein Mittel vorhanden sein. Ersteres wird nicht selten 
bei Hg, letzteres bei Salvarsan beobaehtet. Auch ein bereits 
bestehender, anderwcitig bedingtcr Krankheitszustand (z. t3. 
Cirrhose, Schrumpfnicre usw.) kann in F rage  kommem Auf 
Einzelheiten einzugehen, wiirde zu welt ffihren, diese 13eispiele 
m6gen geniigen. 

Auf einen wichtigen Punk t  sci im Zusammenhange hier-  
mit  noch aufmerksam gemacht: Es muB unter  allen Um- 
stgnden vermieden werden, dab die einzelnen Kuren mit zu 
kurzen Zwischenrdumen sich hintereinander ]olgen. Es ist 
dringend erforderlich, dab dcr durch jede Kur mchr oder 
wcnigcr angegri]]ene Organismus gcniigcnd Zeit hat, sich zu 
erholen. Ich pflcgc meincn H6rcrn immcr wieder cinzuprs 
dab der K6rper kein Reagcnsglas ist, in das man beliebig 
viel und h~ufig Arzncimittel hineinschfitten k6nnc, sondern 
ein auBerordentlieh rein abgestimmtes und rcagierendes Zell- 
system, welches man nicht ungestrait  durch zu brfiske Arz- 
neimitteldarreichung sch/idigen darf. Aus diesem Grunde 
darf auch bezfiglich der Kombination mehrerer speziJischer 
Mittel (Salvarsan + Hg, Hg + Jod usw.) nic die Rficksicht 
darauf auBer acht gelassen werden, wie der betreffende Or- 
ganismus anf die Zufflhrung dieser kombinierten Mittel im 
Verlaufe einer t (ur  reagiert. Es darI mit  anderen Worten 
unter keinen Umst(inden in der Syphilisbehandlung ein 6der 
Schematismus Platz greiJen, es muB vielmehr erstes Bestreben 
des Therapeuten sein, den Einzelfall sowohl beziiglich des 
AblauJes seiner In]ektion wie bezfiglich der Reaktion auJ die 
eingeleitete Behandlung sorgf/~ltig zu prfifen. (SchluB folgt.) 

HEILNAHRUNGEN IM FROHESTEN KINDESALTER. 
Von 

Professor L. LANGSTEIN. 
Aus dem Kaiserin Auguste-Viktoria-Haus, Reichsanstalt zur Bek~impfung der 

S~iuglings- und Kleinkindersterblichkeit. 

Als Hcilnahrungen k6nnten allc jcne NS~hrmischungcn bc- 
zeichnet werdcn, durch welche dic 13chcbung eincr vorhan- 
denen St6rung gclingt bezw. gef6rdert wird. 13el einer in 
diescm Sinne vorgenommenen Fassung diirfte cine Besprechung 
fast an kciner einzigen Erkrankung des Kindcs vorbeigehcn ; 
dcnn speziell im Ss aber auch noch in den darauf 
Iolgenden Wachstumspcrioden kommt tier Di~tctik des 
Kindcs cinc ausschlaggebendc Rolle bei dcr 13chandlung 
sS.mtlicher Krankheitszust/~nde zu. Das gilt nicht  nu t  ffir 
den Enterokatarrh und die Atrophic, sondcrn auch f i r  die 
akuten Infcktionskrankhciten, wie die Pyclitis und die chro- 
nischen, wic die Tubcrkulose, gilt schlieBlich auch ffir die 


